
ANZEIGE

Der Frühling ist langsam,
aber sicher spürbar. Die

Tage werden bereits länger,
die Temperaturen milder.
Motorradbesitzer wissen:
Es ist höchste Zeit das heiß-
geliebte Bike auszuwintern
und einem umfassenden
Saison-Check vor der ers-
ten Ausfahrt zu unterzie-
hen. Nicht nur das Motor-
rad ist über denWinter viel-
leicht eingerostet, auch der
Saisonfahrer. Damit man
sich wieder sicher auf den
Straßen bewegt, gilt es ei-
nen umfassenden Check zu
machen. Als verantwor-
tungsbewusste Bikerin oder
Biker ist das Motorrad be-
stimmt bestens versorgt in
den Winter geschickt wor-
den.

Nun am besten nachfol-
gende Checkliste durchge-
hen und im Bedarfsfall eine
Fachwerkstatt aufsuchen.

Reinigen
Bei der ersten Frühlingswä-
sche nach der Winterpause
ist es ratsam, die Maschine
auf Mängel zu überprüfen.
Sitzt eine Schraube locker
oder tritt Flüssigkeit aus?

Sind Hand- und Fußhe-
bel leichtgängig und richtig
eingestellt? Bei Bedarf ein-
stellen und schmieren.

Motoröl
Wer beim Einwintern auf

Frühlingserwachen
den Ölwechsel verzichtet
hat, sollte sich jetzt drin-
gend darum kümmern und
auch den Filter gleich aus-
wechseln (lassen).

Bremsen
Vor der ersten Fahrt kön-
nen Sie selbst die Bremsen
ihres Bikes überprüfen, wie
Sie es in der Fahrschule ge-
lernt haben. Ihre Fachwerk-
statt überprüft darüber hin-
aus die Bremsschläuche auf
poröse oder undichte Stel-
len und wechselt gegebe-
nenfalls die Bremsflüssig-
keit.

Reifen
Liegt das Restprofil unter
1,6Millimetern oder zeigen
sich Risse, ist ein Reifen-
tausch dringend angeraten.
Wenn Sie keinen neuen
Reifen benötigen, sollten
Sie den Reifenfülldruck vor
der ersten Fahrt überprü-
fen. Es empfiehlt sich, den
Luftdruck nach ein paar Ki-
lometern Ausfahrt an einer
Tankstelle noch einmal zu
kontrollieren.

Elektrik
Springt der Funke über? Ist
die Batterie geladen? Un-
terziehen Sie vor der ersten
Fahrt auch ihrer Fahrzeug-
beleuchtung einen kurzen
Test: dazu gehören Blinker,
Abblend-, Fern- und Brems-

licht. Wichtig: funktionie-
ren Hupe und Not-Aus-
Schalter einwandfrei?

Fahrwerk
Gabel und Federbeine wer-
den zunächst auf Dichtheit

und Funktion überprüft.
Lenkkopf-, Rad- und
Schwingenlager auf Leicht-
gängigkeit. Ein korrekt ein-
gestelltes Fahrwerk garan-
tiert optimale Straßenhaf-
tung.
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Kette
Im Zuge des Saison-Checks
wartet die Fachwerkstätte
auch die Kette. Dabei soll
auf gleichbleibende Ket-
tenspannung geachtet wer-
den.

Bitte immer bedenken:
Der Besuch einer Fachwerk-
statt zahlt sich aus!

Nun steht dem Fahrver-
gnügen nichts mehr im
Weg. Gute Fahrt und schö-
nesWetter!
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